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Musicalsänger David Thomas begeisterte das Publikum mit seiner außergewöhnlichen Stimme.
Die Aula der Gesamtschule in Welper war am Samstagabend gut gefüllt, die Gospelnacht, abgesehen
von wenigen Restkarten, ausverkauft. 2008 hatte die Gospelnacht das letzte Mal stattgefunden – „jetzt
war es mal wieder an der Zeit“, erzählte André Holz vom Welperaner Veranstalterchor „Gospel Unlimited“.
Eingeladen hatten die Hattinger die Gospelsänger „Singing Alive“ aus Witten-Bommern unter der Leitung
von David Thomas und „Joy & Venture“, ebenfalls aus Witten, mit Johannes Speck.
„Singing Alive“ machte mit „Celebrate“ den Anfang. Der Chor beeindruckte insbesondere durch Chorleiter
David Thomas, der lange in Musicals sang, unter anderem bei „Starlight Express“. Er begeisterte das
Publikum mit seiner außergewöhnlichen Stimme. Aus der Feder seines Bruders stammten zudem einige
der Songs aus dem Repertoire von „Singing Alive“. „Es hat uns in Hattingen sehr gut gefallen. Vor allem,
da jeder der Chöre heute Abend einen ganz individuellen Stil hat“, freute sich David Thomas.
Als nächstes waren die Welperaner von „Gospel Unlimited“ an der Reihe, die neben klassischen
Gospelsongs auch Film- und Popmusik wie „Can You Feel The Love Tonight“ eindrucksvoll präsentierten
und ebenfalls mit gesangsstarken Solisten antraten.
Nach einer zwanzigminütigen Pause folgte der Auftritt von „Joy & Venture“. Der etwas kleinere Chor, der
musikalisch von einem Schlagzeuger sowie einem Pianisten und Bassisten unterstützt wurde,
beeindruckte auch mit seinen Solisten. Zum Finale präsentierten alle drei Chöre gemeinsam „Until I See
You Again“.
Das Publikum war überzeugt und brachte seine Begeisterung lautstark zum Ausdruck. „Ich gehe öfter in
Gospelkonzerte, da ist einfach eine besondere Stimmung. Das ist das, was Gospel von anderer Musik
unterscheidet“, erzählte Besucherin Susanne Göhl. Nicht nur sie war von der Gospelnacht begeistert: Die
Veranstaltung hat sich offensichtlich bewährt und Gospelfans aus der Umgebung dürfen
berechtigterweise auf eine Fortsetzung hoffen.
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